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29 August 2017 – EL PAÍS – Catalunya – Spain

<https://elpais.com/cultura/2017/08/28/actualidad/1503914239_870593.html>
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27 August 2017 – Youtube Channel - Festival Oude Muziek, Utrecht,
Netherlands.

Time: 52 seconds

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GbnBrD3cPos>
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27 August 2017 – NRC - Amsterdand, Netherlands.
Musica Fugit is successful: the audience is invited to leave their confort zone in order to
arrive to a true belonging feeling. Mischa Spel

Bij het Festival Oude Muziek wordt iedereen uit zijn
comfortzone gehaald
Ondanks het saaie begin is er veel moois te beleven tijdens het Festival Oude
Muziek in Utrecht. Onder andere een confronterende voorstelling over
vluchten.
Mischa Spel 27 augustus 2017

Het begint onschuldig en voor fans van oude muziek vertrouwd. Een kerk,
een klavecimbel en sopraan Emma Kirkby (68) die zingt van verlating en
verlangen. Maar dan zwaaien de deuren open. ‘Vluchtelingen’ struikelen naar
binnen; koffers worden op een hoop gegooid. En vrijwel meteen word je als
toeschouwer óók meegesleurd, letterlijk, op een tweeënhalf uur durende
zwerftocht door kerken, stegen, privéhuizen en parkeergarages die je even
moet laten voelen hoe het is om op de vlucht te zijn.
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Musica Fugit door straattheatercollectief Kamchatka en elf barokmusici is een
confronterende voorstelling, een soort interactief historisch muziektheater
tijdens het Festival Oude Muziek in Utrecht. Zelden zal het op dit festival zijn
voorgekomen dat aan bezoekers vooraf een goede conditie en stevige
schoenen als voorwaarden werden gesteld – en niet voor niets. De zwijgende
acteurs met hun borende blikken en dwingende handen jagen de bezoekers
in losse groepjes langs verscheidene locaties in de stad, rennend in een
mensenslinger, bukkend, struikelend – om bij een hompje brood dan weer
even tot rust te mogen komen in een grachtenkamertje waar Emma Kirkby
‘Danny Boy’ zingt, met Sofie vanden Eynde op theorbe.
Je kunt dit soort participatietheater decadent of bizar noemen, en in de
stralende ochtendzon rondsluipen met vijf zwetende wildvreemden onder
één kartonnen doos terwijl echte daklozen je meewarig nastaren voelt zéker
zo. Maar Musica Fugit slaagt wel in de opzet: alle toeschouwers (ook de
aanvankelijk jolige of weigerachtige) worden uit hun comfortzone geduwd en
aan het heftige einde is er een oprecht gevoel van saamhorigheid.

<https://www.nrc.nl/nieuws/2017/08/27/uit-je-comfortzone-tijdens-festival-oude-muziek12693420-a1571236>
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27 August 2017 - Theaterkrant.nl | Theatermaker, Amsterdam,
Netherlands

OP DE VLUCHT DOOR HET UTRECHTSE

MUSEUMKWARTIER
Door Laura Roling gepubliceerd 28 augustus 2017
Even heeft Musica Fugit alle schijn van een regulier concert. Het publiek
zit netjes op rijen stoelen in Gasthuis Leeuwenbergh. De musici gedragen
zich wat schichtig en gaan gekleed in jaren ’40-kleding, maar dat is dan
ook het enige opvallende. Een klavecinist speelt wat oude muziek, een
sopraan zingt een aria van Strozzi. Net wanneer ze aan haar tweede aria is
begonnen, breekt er onrust uit. Acteurs en musici springen op en manen
het publiek om op te staan en hen te volgen naar de kelder. Daar begint
een unieke muziektheatertocht door het Utrechtse museumkwartier.
Het publiek moet vluchten en wordt daarbij begeleid door woordeloos, maar
indringend acterende acteurs van de Barcelonese straattheatergroep
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Kamchàtka en musici van het muzikaal ensemble Zamus Cologne. Slechts
doorgewinterde liefhebbers van oude muziek zullen in de zangeres Emma
Kirkby – de grand dame van de oude muziek, met een vibratoloos stemgeluid
dat haar ooit de bijnaam ‘de zingende koelkast’ opleverde – herkend hebben.
Tijdens de vlucht wordt het publiek in steeds kleinere groepen opgesplitst en
wordt er gerend, gehurkt en geslopen door verschillende straten en locaties
in de binnenstad van Utrecht. Iedere groep maakt een andere tocht, met
verschillende ervaringen en muziekstukken. De bedoeling is dat het publiek
op deze manier ervaart hoe het is om op de vlucht te zijn, om volledig
overgeleverd te zijn aan vreemden, hoe de opluchting van een hereniging
voelt en hoe verwarrend het leven na een geslaagde vlucht kan zijn.
Het levert een in alle opzichten unieke theaterervaring op. Zo had ik voor
aanvang van Musica Fugit nooit kunnen bedenken dat ik op een zeker
moment door een dwingend kijkende acteur met vier andere publieksleden in
het toilet van een herenhuis opgesloten zou worden, of dat ik met een groep
mensen op een schuilplaats naar vervaagde kiekjes uit de jaren ’40 zou
kijken onder begeleiding van een Monteverdi zingende Emma Kirkby.
Het idee achter de voorstelling is gedurfd, origineel en vernieuwend, maar de
uitvoering is niet overal even geslaagd. Op sommige momenten is de vlucht
geloofwaardig en beklemmend, maar net zo vaak doet het geheel, mede door
het ‘crowd management’ van de acteurs en de historische jaren ’40aankleding, aan als een Eftelingattractie waarbij geschiedenis vooral een
manier is om een spannend avontuur – in dit geval kruipen, sluipen en
rennen door de binnenstad – een beetje leuk aan te kleden.
Bovendien valt of staat de voorstelling met het publiek. Als er, zoals in mijn
groep, een babyboomer in kekke korte broek met enige regelmaat de stilte
doorbreekt met een net iets te hard ‘Wat beklemmend is dit, hè?’, een ‘Oh
waar gaan we nou toch weer naartoe?’ of een ‘Oh, wat hebben ze dit toch
allemaal knap bedacht!’, dan wordt de illusie wel erg ruw doorbroken.
Foto: Cie Kamchàtka
'Je kunt dit soort participatietheater decadent of
bizar noemen. Maar Musica Fugit slaagt wel in de
opzet: alle toeschouwers worden uit hun
comfortzone geduwd en aan het heftige einde is er
een oprecht gevoel van saamhorigheid.' Mischa Spel

<https://www.theaterkrant.nl/recensie/musica-fugit/kamchatka-zamus-cologne/>
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22 August 2017 – Thea Derks / Cultuurpers – Amsterdam, Netherlands

Contemporary Classical – Thea Derks

focus on fe(male) living composers

Interactief muziektheater over vluchtelingen in
Festival Oude Muziek
Posted on August 22, 2017 by theaderks
Van een festival gewijd aan oude muziek verwacht je veel, maar geen actueel
muziektheater. Toch is dat precies wat artistiek leider Xavier Vandamme voor ons in
petto heeft. Op zaterdag 26 en zondag 27 augustus presenteert straattheatergroep
Kamchátka Musica Fugit, een voorstelling over vluchtelingen. Als bezoeker wordt je
zelf onderdeel van het verhaal, om te ervaren wat het betekent als vluchten een
manier van leven wordt. – Stevig schoeisel aanbevolen.
Toen Vandamme dit ‘improvisatorisch en interactief muziekavontuur’
programmeerde, kon hij niet bevroeden hoe dicht dit op de huid zou zitten van de
realiteit. Kamchátka ontstond in 2006 in Barcelona. Het is een collectief van artiesten
met verschillende nationaliteiten die een interesse delen voor immigratie. Onder
leiding van Adrian Schwarzstein maakten zij verschillende producties rond het thema
van de ontheemde, die zijn weg moet vinden in een vreemde wereld.
Bloedige godsdiensttwisten
De thematiek van Musica Fugit sluit naadloos aan bij het festivalthema ‘zing, vecht,
huil, bid’, waarmee deze editie inzoomt op de verschillende (contra)reformaties.
Religieuze twisten gaan veelal hand in hand met bloedvergieten en dat geldt evenzeer
voor de christelijke wereld. Hervormers als Maarten Luther en Johannes Calvijn
wilden de katholieke Kerk weliswaar vreedzaam hervormen, maar werden te vuur en
te zwaard bestreden door de paus en rooms-katholieke vorsten.
Desondanks groeide de aanhang van de hervormingsgezinden razendsnel. Dit leidde
tot verschillende godsdienstoorlogen en daarmee gepaard gaande
vluchtelingenstromen. Zo bracht de Franse koning Lodewijk XIV in 1685 een massale
migratie op gang toen hij het Edict van Nantes herriep. Dit betekende het einde van
de tolerantie jegens protestanten, waarop honderdduizenden hugenoten een veilig
heenkomen zochten in Engeland en de Nederlanden.
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Generositeit of egoïsme?
In Musica Fugit plaatsen Schwarzstein en zijn collectief de vlucht centraal. – Niet in
de zin van een ontsnapping, maar als vorm van verzet in een gevecht voor een betere
wereld. Zij thematiseren tevens de solidariteit van medemensen die de vluchteling
helpen zijn nieuwe leven vorm te geven. Kamchátka wordt voor de gelegenheid
uitgebreid met het ensemble Zamus Kölln. Samen belichamen zij de ‘tijdloze
immigranten’, die hun realiteit van de ene op de andere dag zien veranderen en een
vertrouwd verleden verruilen voor een onzekere toekomst.
Theatergroep en musici voeren ons naar diverse ruimten en toevluchtsoorden. Zij
creëren een beladen, mysterieuze sfeer onder de klanken van componisten als
Barbara Strozzi en Johann Sebastian Bach. Met de sopraan Emma Kirkby – koningin
van de oude muziek – als kers op de taart. Tijdens de tocht wordt het publiek zelf
onderdeel van het drama, met de muziek als enige communicatiemiddel tussen
uitvoerder en toehoorder. Zo ontstaat, ‘zonder woord, gebaar of fysiek contact een
vorm van nabijheid en betrokkenheid’, die ruimte geeft aan ‘mijmeringen rond
individualiteit en generositeit’.*
De vraag wordt niet expliciet gesteld, maar Schwarzstein en de zijnen houden ons een
morele spiegel voor. Zijn wij bereid de hulpzoekers te verwelkomen, of steken we
onze kop egoïstisch in het zand? – Dapper dat het Festival Oude Muziek zo’n zwaar
beladen thema durft aan te snijden.

Voor Radio 4 maakte ik een reportage, die zaterdag 26 augustus werd uitgezonden in
de pauze van het Avondconcert van AVROTROS. U luistert hem hier terug.
*Aldus het persbericht. Tijdens de voorstelling was er echter juist opvallend veel fysiek
contact, wij werden als deelnemers zelfs enkele malen stevig omarmd…
Musica Fugit: za 26 aug / zo 27 aug : 10.00 + 14.00 uur, Leeuwenbergh
Video: <https://www.youtube.com/watch?v=-gY1Ts86NCo>
Press: <https://theaderks.wordpress.com/2017/08/22/interactief-muziektheater-over-vluchtelingenin-festival-oude-muziek/>
Press: <https://www.cultureelpersbureau.nl/2017/08/festival-oude-muziek-gaat-actueelmuziektheater-vluchtelingen/>
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01 February 2017 – Zamus Blog – Köln, Germany

MIGRAR – Ein Workshop mit Zeit für Emotionen im Zentrum für Alte Musik
Für Adrian Schvarzstein ist Flucht ganz real. Und
auch wenn die Flucht im Musiktheaterstück
MUSICA FUGIT, das im März erneut in KölnEhrenfeld stattfindet, eine gespielte ist, so kann sie
doch Gefühle wecken, die wir im Alltag gern
verdrängen. Konflikte, Traumata und Krisen – jeder
Mensch kennt sie und jeder ist irgendwann in seinem
Leben irgendwann einmal vor irgendetwas auf der
Flucht. Die Motive dafür sind vielgestaltig. Und doch
ist da auch eine Lust auf Gefahr und
Auseinandersetzung, die nicht wirklich rational ist
und bei der uns Flucht und Verdrängung schon so
manches Mal das Leben gerettet haben.
So ist das Thema des von Schvarzstein und zwei Mitgliedern des katalanischen Ensembles
Kamchatka geführten Workshops MIGRAR ein durchaus allgemeines. Ganz bewusst richtet
sich das Angebot an Flüchtlinge aus Krisengebieten und an Kölner, die ihre eigene innere
Flucht ergründen wollen. MIGRAR ist ein offener Theaterkurs, der ans Eingemachte geht
und vor nichts Halt macht. Manche Teilnehmer sind durchgehend dabei, andere nehmen nur
an einzelnen Tagen am Workshop teil. Und dennoch wächst die Gruppe immer wieder neu
zusammen, denn die drei Theaterleute schaffen es, Hemmschwellen abzubauen und
vermeintliche Peinlichkeiten zuzulassen. „Aquí no hay verguenza“, so Schvarzstein – Hier ist
nichts peinlich.
Und so kommunizieren die Teilnehmer auf verschiedenste Weise miteinander und erzählen
sich ihre Lebensgeschichten in Rollen- und Theaterspielen, die meist ganz ohne Worte
auskommen.
Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und der Türkei, Nachfahren von Emigranten aus
Südamerika, den USA, Ungarn, Rumänien, Israel und anderen Ländern treffen im ZAMUS
zusammen, um ihre Geschichte zu teilen und die der anderen zu erfahren. Völkerwanderung
und Emigration spielen dabei ebenso eine Rolle wie persönliche Schicksale. „Wir sind alle
gleich“, so lautet das Credo von Adrian Schvarzstein und er schafft es, auch die
unterschiedlichsten Lebenswege in gemeinsame Erlebnisse münden zu lassen.
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Die Teilnehmer des Workshops werden bei den drei Aufführungen von MUSICA FUGIT am
23., 24. und 25. März mitwirken, sich unter das Konzertpublikum mischen und der
Inszenierung einen ganz neuen Anstrich geben. Geschult mit frischen Theater-Techniken
werden sie gemeinsam mit den Darstellern von Kamchatka und den Besuchern der
Aufführungen durch die Straßen Ehrenfelds fliehen.
MUSICA FUGIT ist keine komplett neue Inszenierung, aber
eine Neuauflage der erfolgreichen Produktion, die in 2016
Presse und Besucher begeistert hat. Jeder Abend ist ein
bisschen anders, jede Gruppe hat ihre eigene Dynamik und
ihre eigene Energie und es lohnt sich auch für all diejenigen,
die FUGIT schon erlebt haben, noch einmal dabei zu sein.
Denn jeder Fluchtweg ist anders und man kann nicht wissen,
welches Schicksal einen diesmal ereilt. Von denjenigen, die
sich im letzten Jahr nicht einlassen wollten wünscht sich
Adrian Schvarzstein eine Reflexion ihrer Abwehr gegen die
gespielte Flucht. Und lädt sie ein, es noch einmal zu
versuchen.
Der Workshop MIGRAR findet heute Abend (Mittwoch) noch einmal statt, von 18 bis 22
Uhr im ZAMUS.

<https://zamusblog.wordpress.com/2017/02/01/migrar-ein-workshop-mit-zeit-fuer-emotionen-im-zentrum-fuer-alte-musik/>
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08 March 2016 – Detektor.FM - Leipzig, Germany
A daring project. This question though is paramount: Will you be able to let go?
Anke Werner. Audio available via detector.FM

Kultur
Stadtgespräch | Theaterstück zum Thema Flucht

Darf man "Flucht" spielen?
08.03.2016

Wie fühlt es sich an, mit verbundenen Augen in einem dunklen Treppenhaus zu sitzen und
nicht zu wissen, was als nächstes passiert? Im Theaterstück "Fugit" sollen die Zuschauer ein
Gefühl dafür bekommen, was es bedeutet, auf der "Flucht" zu sein.

Bei dem Projekt „Fugit“ (dt. Flucht) handelt es sich um eine Kooperation zwischen
dem „Zentrum für Alte Musik Köln“ (Zamus) und der Straßentheatergruppe Kamchàtka.
Das Stück wurde während des „Kölner Festes für Alte Musik“ in einer speziellen
Musiktheater-Version aufgeführt – im Original stammt es jedoch von Adrian Schvarzstein,
Gründer der Theatergruppe Kamchàtka.
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Ein interaktives Theaterstück
Die Idee dafür hatten der Regisseur und die Schauspieler bereits vor Beginn der großen
Flüchtlingsbewegungen in Europa. Das Stück in der Form eines Musiktheaters aufzuführen,
ist aber auch für die Theatergruppe eine neue Herausforderung.
„Fugit“ ist interaktiv. Das Publikum wird selbst zum Teil der Aufführung. Mit teilweise
verbundenen Augen werden die Zuschauer in ein „Fluchtszenario“ geworfen. Auf der
Suche nach einem sicheren Ort müssen sie sich durch die Stadt Köln retten. Wird hier also
Flucht einfach nur gespielt?

Flucht als Kunst?
Das Projekt ist gewagt. Kann ein Theaterstück das „nachstellen“, was Menschen auf der
Flucht erleben? Die Antwort ist eindeutig: Nein. Aber das will die Inszenierung auch nicht.
Sie macht ein Angebot, auf das sich das Publikum einlassen kann oder nicht.
Die Besucher erhalten einen Eindruck davon, wie es ist, seine Identität und jegliche
Kontrolle abzugeben. Entscheidend dabei ist, ob man sich auf diese Erfahrung einlassen will.

Nach dem „Kölner Fest für Alte Musik“ wird das Ensemble Kamchàtka das Stück weiterhin
weltweit aufführen. Dann jedoch wieder in der Originalversion.
Über das Projekt „Fugit“ und die Reaktionen darauf hat detektor.fm-Moderatorin Anke
Werner mit Thomas Höft gesprochen. Er ist der Projektleiter der Inszenierung „Fugit“.

<https://detektor.fm/kultur/theaterstueck-zum-thema-flucht>
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03 March 2016 – Südwestrundfunk, SWR- Köln, Germany
"I gave myself totally over. I gave my cellphone, my passport, and at least my eyesight.
It was a fantastic experience." Antje Grajetzky Audio available via SWR

Südwestrundfunk, SWR. Public broadcasting: radio, television and other electronic media outlets
whose primary mission is public service
<https://www.swr.de>
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03 March 2016 – Deutschlandfunk - Köln, Germany
MUSICA FUGIT is extreme. And this is why it worked so well: It is different from all
your expectations. Raoul Mörchen Audio available via DLF till 9.9.2016.

"Fugit"

Flucht als interaktives Theaterstück
Das Kölner Fest der Alten Musik ist auch in diesem Jahr wieder für Überraschungen gut. So
kommt mit "Fugit" ein Mitmach-Theaterstück zum Thema Flüchtlinge zur Aufführung. Es
entstand zwar schon Jahre vor der aktuellen Flüchtlingskrise, aber skeptisch darf man bei
derlei Versuchen schon sein. Von Raoul Mörchen

Flüchtlinge gehen an der deutsch-österreichischen Grenze. Aber Flucht als Musiktheater, geht das? (dpa /
picture alliance / Armin Weigel)
Über den leeren Parkplatz vorm Lidl haben wir es geschafft, haben uns ganz dicht an der
Wand entlang gedrückt, hinter den Altglascontainer geduckt, sind dann im Schutze der
Dunkelheit über die Straße gelaufen, durch ein verrostetes Tor geschlüpft und sitzen nun
endlich hier drinnen, in einem dunklen Gemäuer, kauern im Kreis auf Holzpaletten und
lächeln uns an: noch eine Etappe geschafft. Zwei Mitglieder unserer Gruppe packen
Instrumente aus: "Farewell" heißt die alte Melodie, die sie spielen – bis wir und sie
aufgeschreckt werden: Ein Mann mit einem Koffer stürmt herein und winkt hektisch: Wir
müssen schon wieder weiter.
Kann man Flucht spielen? Heute? Steht man am Ende nicht zwangsläufig so blöd da wie die
Promis neulich in Berlin auf der Cinema for Peace-Gala, die grinsend Fotos von sich schossen
in Notfalldecken von Ai Wei Wei? Im Judentum, das seine Erfahrungen hat mit Flucht, gibt
es ein Bilderverbot: Mancher meint, es bezieht sich nicht nur auf Gott, sondern auf alle
großen Dinge. Man macht sie klein, ahmt man sie nach.
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Dynamik und Hast körperlich erfahrbar gemacht
Es spricht manches dafür, dem Musiktheater "Fugit" mit Skepsis zu begegnen oder sich gar
nicht erst darauf einzulassen. Als wir mit Pappkartons überm Kopf auf dem Bürgersteig
laufen, steht da plötzlich eine junge Afrikanerin mit einem Kinderwagen und starrt uns an.
Wie sie wohl hierhergekommen ist, nach Köln-Ehrenfeld, in dem wir nun schon seit
anderthalb Stunden herumirren und so tun als ob, für 29 Euro pro Person?
Als wir am Ende in einem großen Treppenhaus sitzen, und die Augenbinden abnehmen, die
wir irgendwann angelegt bekommen haben, als mit der Musik auch das Theater aufhört und
wir am Ausgang die Handys und Personalausweise zurückbekommen, die man uns zu Beginn
der Flucht abgenommen hat, scheint dennoch niemand peinlich berührt. Eher irritiert und
auch durchaus beglückt von einem Theaterabend, der nicht die Wirklichkeit simuliert,
sondern eher eine bestimmte Dynamik und Hast körperlich erfahrbar macht. Und Musik als
ein Stück Heimat und Trost.

Versuch eines Grenzgangs
Dass die Wirklichkeit gerade so mächtig geworden ist, hat Regisseur Adrian Schvarzstein
ohnehin nicht voraussehen können. Die Idee zu "Fugit" entwickelte er bereits vor ein paar
Jahren, vor den ganz großen Flüchtlingsströmen. Flucht ist für den in Argentinien geborenen
Theatermann zuallererst ein persönliches Thema: Seine Familie floh einst vor Pogromen aus
der Sowjetunionen, und aus jener Zeit, aus dem frühen oder mittleren 20. Jahrhundert,
stammen der Kleidung nach auch die Helfer, die unsere Flucht organisiert haben.
"Kamchatka" heißt die Truppe aus Barcelona, die "Fugit" schon auf der ganzen Welt gespielt
hat – doch noch nie als Theater mit Musik.

"Fugit" - anders als erwartet
Mit der neuen Fassung wagt nicht nur Schvarzstein einen Grenzgang. Auch das "Kölner Fest
für Alte Musik" betritt damit Neuland. "Wir versuchen, Themen zu haben, die allgemein
genug sind, dass sie ausgreifen können und wiederum speziell genug, dass nicht alles geht
und dass man sich konzentrieren kann. Und dieses Mal ist es eben "Have a Dream", und das
ist das Politischste, was wir bisher gemacht haben. Seit Thomas Höft mit dem Kölner
Zentrum für Alte Musik auch das alljährliche Festival leitet, reibt sich manch einer in der
Szene verwundert die Augen: zwar bekennt auch Höft sich zu den Idealen der sogenannten
historisch informierten Aufführungspraxis, zum Studium von Quellen und Stilen, doch die
reine Lehre verpackt er Jahr für Jahr so bunt, dass man sie kaum wiedererkennt. Das
Musiktheater "Fugit" markiert zwar ein Extrem – kein einziger Abend im Festival jedoch
funktioniert überhaupt nach Schema F, vertraut allein auf berühmte Interpreten und beliebte
Werke. Auch deswegen funktionierte "Fugit" wohl so gut: Weil es anders war, als man es
erwartet musste.
<http://www.deutschlandfunk.de/fugit-flucht-als-interaktivestheaterstueck.691.de.html?dram:article_id=347401>
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03 March 2016 – Deutschlandfunk Kultur Deutschlandradio - Köln, Germany
"Gorgeous, overwhelming, fantastic Music. There are no words to explain the impressions."
Deutschlandradio Kultur Audio available via DLR Kultur.

TONART | Beitrag vom 03.03.2016

Interaktives Musiktheater "Fugit"

Publikum und Musiker gemeinsam auf der Flucht
Von Antje Grajetzky

Auf "Fugit" muss man sich einlassen - und Kontrolle abgeben. (picture-alliance / dpa / Daniel
Sambraus)
Warme Kleidung und festes Schuhwerk empfiehlt die Straßentheatergruppe
Kamchàtka für ihr interaktives Musiktheater "Fugit". Es ist jetzt in Köln uraufgeführt
worden und verbindet ein Konzert mit dem aktuellen Fluchtthema. Die Teilnehmer sind
begeistert.
Das Konzert beginnt im Probenraum des Zentrums für Alte Musik. Plötzlich bricht es ab.
Zwei Männer und eine Frau mit Koffern kommen und fordern uns mit ihren Blicken auf, den
Raum zu verlassen. Ihre Gesten sind befehlend. Wir gelangen in einen großen Raum, in dem
Menschen kleine Lager aufgeschlagen haben. Eine Decke, ein Stapel Bücher, ein Kochtopf.
Im Raum bewegen sich Musiker. Sie sind elegant gekleidet, aber die Mode liegt 80 Jahre
zurück. Unter ihnen ist die blinde Sopranistin Gerlinde Sämann.
"Es gibt da eine Melodie, die ist das Leitmotiv des ganzen Abends, die kommt immer wieder,
das ist ein katalanische Weihnachtslied, was aber ne sehr traurige Melodie hat und sehr ans
Herz geht. Wir waren im Raum verteilt gestanden und haben diese Melodie, jeder in seinem
Tempo, jeder in seiner Art für sich allein gespielt und doch alle zusammen als Gruppe
gleichzeitig. Da hatte ich son starken Eindruck von 'Ich bin ganz allein und das einzige was
uns noch verbindet ist die Melodie'. Da waren wie so Fetzen, man fängt da ein Fetzen auf und
da ein Fetzen auf.
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Es war so ne Weite so ne Einsamkeit und gleichzeitig aber auch verbunden über diese
Melodie, das hätte über Kilometer theoretisch sein können. Ich hatte da son ganz starkes Bild
von, wir sind irgendwo, nirgendwo, irgendwo..."
Die Besuchergruppe wird aufgeteilt. Manche müssen sich hier von ihrer Konzertbegleitung
trennen. Uns werden die Personalausweise und Handys abgenommen. Und dann geht es nach
draußen. Es ist dunkel und es regnet. Wir ducken uns an Hauswänden entlang, werden in
einen Bus gebracht

Immer wieder neue Situationen
Wieder nach draußen. An einem Supermarkt spielen zwei Musiker, aber wir müssen uns
verstecken und weiter. Wir gelangen in einen Club und erleben ein kleines Konzert.
Auch die Musiker des Ensembles vom Zentrum Alte Musik Köln müssen sich immer auf neue
Situationen einstellen. Michael Hell, der musikalische Leiter von Fugit, sieht darin
künstlerisches Potential.
"Wandelkonzerte mag ich wahnsinnig gerne, weil sie sowohl das Publikum als auch unsere
Musiker in immer andere Räume bringen, das bringt auch andere Klänge, das bringt andere
Atmosphären, Stimmungen rein, gerade für dieses Thema Flucht ist natürlich toll, dass alle
tatsächlich die Flucht miterleben dürfen und zwar nicht nur das Publikum, sondern auch die
Musiker."
Für eine blinde Musikerin wie Gerlinde Sämann ist das ein besonders Erlebnis.
"Wir erleben ja eine Fluchtsituation, eine Notsituation, wo man emotional und auch physisch
sehr nah aneinander kommt, weil man sich gegenseitig hilft, weil man sich als Gruppe
braucht, damit man nicht verloren geht. Ich empfinde, dass ich da ein Teil dieses großen
Körpers bin und mich da eigentlich sehr leicht mitbewegen kann, weil da ist immer eine
Hand, ein Arm, ein Fuß, der einem die Richtung zeigt."
In Köln ist Fugit erstmals mit Musik zu erleben. Die Besucherin Eva Becker ist begeistert.
"Traumhaft, überwältigend, immer im richtigen Moment an den unterschiedlichsten Orten so
tolle Musik."

"Kaum in Worte zu fassen"
Adrian Schvarzstein: "Wir haben mit den Musikern zusammen eine neue Fassung erarbeitet.
Hier geht es darum, dass wir ganz spezielle Musik ausgesucht haben, die sich auf Flucht und
Migration inhaltlich oder historisch bezieht. Es sind Komponisten dabei, die haben eine
Fluchtgeschichte persönlich und die Stücke, die wir ausgesucht haben beziehen sich auf das
Davonlaufen auf das Ankommen und so gibt es inhaltliche und historische Bezüge und bildet
deshalb eine Einheit."
...erklärt der künstlerische Leiter Adrian Schvarzstein.
Irgendwann sind wir in einer Autowerkstatt. Unsere Begleiterin zeigt alte Fotos. Wir fragen
uns innerlich, wo wohl die anderen Besucher sind, was sie erleben.
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Thomas Höft: "Es geht nicht darum eine Flucht light zu inszenieren, sondern um Gefühle
wach zu rufen von Solidarität, von Gemeinschaft, von Miteinander. Wie ist eigentlich ein
Ausnahmezustand, was löst ein Ausnahmezustand aus mit uns und das ist so ein kleiner
kreierter Ausnahmezustand, der da entsteht, wie verhalten wir uns da. Was passiert da. Das
finde ich unglaublich spannend."
In einer U-Bahn Station treffen wir uns wieder. Es herrscht ausgelassene Freude, wir tanzen.
Plötzlich wird es wieder ernst. Unsere Augen werden verbunden. Wir werden geführt und auf
Stühle und Bänke gesetzt, es ist warm und Musik erklingt.
Dann Stille. Nach und nach nehmen wir die Augenbinden ab. Schauspieler und Musik sind
nicht mehr da.
Eva Becker: "Uff. Das ist kaum in Worte zu fassen. Ich bin noch ganz geflasht. Immer wieder
überwältigt und eingeschüchtert zugleich. Immer wieder Unerwartetes erlebt, immer wieder
in neue Situationen reingeworfen worden, wo ich nicht wusste, soll ich lachen oder nicht. Ich
mein, ich hab mich komplett hingegeben. Ich hab mein Handy abgegeben, ich hab meinen
Personalausweis abgegeben, hab mein Augenlicht irgendwann abgegeben, ich hab einfach
alles mitgemacht. Für mich war's ein unglaubliches Erlebnis."
<http://www.deutschlandfunkkultur.de/interaktives-musiktheater-fugit-publikum-undmusiker.2177.de.html?dram:article_id=347341>

19

03 March 2016 – Kultura-Extra - Berlin, Germany
"Breathtaking a wonder" André Sokolowski, Kultura-Extra

Heute [am Donnerstag, den 3. März 2016] riet der EU-Ratspräsident Donald Tusk den
sogenannten Wirtschaftsflüchtlingen: "Kommen Sie nicht nach Europa!" Als ob der
gegenwärtige Flüchtlingsstrom zu überwiegendem Teil aus sogenannten
Wirtschaftsflüchtlingen bestünde - und als wäre nicht in erster Linie der seit über fünf Jahren
tobende Syrienkrieg die Hauptursache dessen, dass die Menschen halt in Strömen aus den
Kriegsgebieten nach Europa fliehen würden.
Die Balkan-Route ist dicht. Die Europäische Union hat sich gespalten, nicht nur "klassisch"
(Ost/West), nein - auch zwischen Österreich und Deutschland, um ein Beispiel nur zu
nennen, geht inzwischen ein unkittbar tiefer Riss. Die Flüchtlinge - so ist es wohl - bringen
den ganzen Laden völlig durcheinander. Und es werden immer, immer mehr...
Was tun? wohin am Schluss??
Kamchàtka wäre da vielleicht der allerletzte Ausweg, oder???
*
In Köln-Ehrenfeld (wo ZAMUS, das Zentrum für Alte Musik ansässig ist) kriegte man jetzt
einen gewissen Eindruck, wie sich Flucht so anfühlt:
FUGIT lautete der Titel des Projekts - kreiert hat es die katalanische Straßentheater-Truppe
Kamchàtka; hiermit tourt sie durch die ganze Welt. Ja und das ZAMUS, dessen
künstlerischer Leiter Thomas Höft sie unlängst bei 'nem Kopenhagen-Gastspiel zufällig
entdeckte und sofort dann "aufgabelte", wollte justament mit ihr diese Geschichte hier und
jetzt [Köln-Ehrenfeld am 2., 3., 4. März 2016] nach-vollziehen.
"Kamchàtka ist ein Ort am Ende der Welt, eine Halbinsel in Sibirien." sagt Adrian
Schvarzstein, Gründer des Theaters. "Wir haben einen Namen gesucht, der Ferne
symbolisiert, von dem man nicht wirklich etwas weiß, der aber gleichzeitig auch
vertraut klingt, die Gefühle heraufbeschwört von unbekannter Weite, von Exotik - und
von einer gewissen Bedrohlichkeit."
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Die Leute vom Straßentheater Kamchàtka in FUGIT | Foto (C) Michael Rathmann

Die blinde Sängerin Gerlinde Sämann und der Cembalist Michael Hell - sie kommen in den
ZAMUS-Proberaum in Klüften aus den Fünfzigern bzw. Sechzigern - beginnen mit Musik von
Johann Jacob Froberger (1616-1667), Barbara Strozzi (1619-1677)...
Plötzlich "stürmen" zwei wahrscheinlich auf der Flucht Seiende (Prisca Villa, Gary Shocat)
das gediegene Konzert und fordern beide Musiker sowie sämtliche Anwesende auf, mit
ihnen den besagten Raum durch eine Hintertür geordnet-fliehend zu verlassen. Irgendwas
Bedrohliches, etwas Verfolgendes sitzt Einem daraufhin im Nacken...
Eine Art Parcours durch ZAMUS' "Unterwelt" - - alle (= wir Publikum) geraten in ein
weiträumiges Obdach, das durch Kerzenlicht mehr oder weniger aufscheint. Schlaf- und
Verweilplätze von Musikern, auch...
Und man geht entlang und sieht und lauscht...

Edward John Semon in FUGIT | Foto (C) Michael Rathmann
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Gefahr von irgendher! Musik bricht ab...
Diese vermeintlich auf der Flucht Seienden - 5 Männer, 1 Frau, aus einem (mediterranen?)
Land - planen die Weiterflucht, und zwar mit uns...
Wir werden getrennt, wir werden aufgeteilt in drei kleinere Gruppen; mit je 2 Anführenden...
Personalausweise und Handys müssen (zur Sicherheit für alle) abgegeben werden; das
scheint nicht auf ein-einhellige Begeisterung bei allen "Mitwirkenden" zu stoßen, und es gibt
daher Verweigerer - egal...
Man flieht von Station zu Station, mal draußen (es regnet und ist kalt) - mal drinnen: in eine
Schreinerei, in eine Polsterei, in eine Diskothek, in eine Kita, im Leuchtturm, im Supermarkt - mal per Kleinbus (= Fluchtwagen) oder zu Fuß...
Es gibt ein aufwärmendes Innehalten: In der Runde kommen wir uns näher; eine(r) der je 2
(mediterranen?) Fliehenden zieht alte Fotos aus seinem Privatleben hervor und lässt sie
dann zum Anschauen reihum gehen; dann gibt es etwas Brot und/oder Schnaps...
Der sternenmarschige Zielpunkt der drei Fluchtgruppen ist oberhalb der U-Bahn-Station
Venloer Straße = gleichsam ist er Wiederbegegnungsort von ALLEN - - und ein Freudenfest
enttaumelt - - - Umarmungen, Küsse, Tänze; und das abgöttisch spielende zamus-ensemble
(!!!); ALLE liegen ihm zu Füßen...

Großer Bahnhof (Wiedersehensfest) - Das Straßentheater Kamchàtka mit dem zamus-ensemble in
FUGIT | Foto (C) Michael Rathmann

Auf der anderen Seite des U-Bahnhofes, oben angelangt, werden uns (= Publikum) zum
Abschied die Augen verbunden - darauf geht's im Gänsemarsch irgendwohin; wir können es
nicht sehen, und wir halten uns mit unsern Händen an den Schultern unseres
Vorangehenden hilfesuchend fest...
Es geht Treppen hinauf; man sieht nichts - doch man hört von ferne himmlische Musik - man wird, durch unsichtbare Hände, irgendhin platziert; hier ist es trocken, und hier ist es
warm...
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Gerlinde Sämann singt die Schlummerarie aus der Bach-Kantate Ich habe genug... Die
Musiker begleiten sie... Schlussendlich leise Orgelklänge, und wahrscheinlich auch von
Bach...
Dann hörst du plötzlich nichts mehr; allenthalben Schritte...
Du befreist dich selber von der schwarzen Augenbinde - blickst betäubt um dich, langsam
nach allen Seiten und nach oben - - Vestibül mit Holztreppen; im Helios-Haus...
Kein Fliehender, kein Flüchtling weit und breit; nur du und du und du...
Aber: Wo sind sie ALLE hin?????
***
Atemberaubend.
Wahr & Wunder.
Andre Sokolowski - 3. März 2016
ID 9181
FUGIT (Zentrum für Alte Musik Köln, 02.03.2016)
Interaktives Musiktheater
Musik von Barbara Strozzi, Johann Sebastian Bach, John Playford u.a.
Gerlinde Sämann, Sopran
Theatergruppe Kamchàtka
Künstlerische Leitung: Adrian Schvarzstein
zamus-ensemble
Musikalische Leitung: Michael Hell
Premiere war am 2. März 2016
Weiterer Termin: 4. 3. 2016
Weitere Infos siehe auch: http://www.zamus.de

<http://www.kultura-extra.de/theater/spezial/performance_fugit_zamuskoeln.php>
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01 March 2016 – Opernnetz - Köln, Germany
"Sensational! Adrian Schvarzstein and his team have realised a new dimension of music
theatre. Unique, deeply emotional, touching. For everybody who got involved with this, the
world has changed at the end of the evening." Michael S. Zerban, Opernnetz

Totaler Kontrollverlust

Das Zamus-Ensemble - Foto © Michael Rathmann

So manchem Bürger ist es zu anstrengend, beim Sonntagsspaziergang einen Block weiter zu
laufen als nötig. Andere lamentieren lautstark über „Wirtschaftsflüchtlinge“, die tausende
Kilometer zu Fuß hinter sich bringen, um erträgliche Lebensumstände zu finden. Die
Theatergruppe Kamchátka hat sich mit ihrem Leiter Adrian Schvarzstein Gedanken darüber
gemacht, wie man einem Publikum mit modernem Musiktheater die individuelle Situation
von Menschen auf der Flucht begreiflich machen kann.
Im kleinen, schmucklosen Konzertsaal des Zentrums für Alte Musik liegt leichter
Brandgeruch in der Luft. Am Cembalo sitzt der musikalische Leiter des Abends, Michael Hell,
davor Sopranistin Gerlinde Sämann. Hell intoniert Plaincte faite à Londres pour passer la
Melancholie von Johann Jacob Froberger. Die Tür öffnet sich, ein Mensch in altmodischer,
ja, ärmlicher Kleidung betritt mit einem Koffer den Saal. Er setzt sich. Zwischen Musikus und
dem neuen Gast gibt es wissendes Kopfnicken. Sämann erhebt sich und singt mit einer
Stimme, die für die Alte Musik gemacht zu sein scheint, Udite, udite von Barbara Strozzi.
Eine Frau betritt den Saal, ähnlich gekleidet wie ihr Vorgänger, ebenfalls mit einem Koffer in
der Hand. Sie setzt sich. Beide sind nervös, und die Nervosität überträgt sich auf das
Publikum. Die Sängerin beginnt mit der italienischen Arie Fuggi, fuggi, fuggi. Plötzlich wird
die Tür zum Notausgang aufgerissen. Zwei Männer eilen in den Saal und fordern das
Publikum auf, ihnen zu folgen.
Fugit beginnt. Fugit steht im Lateinischen für er, sie, es flieht, aber auch für menschenscheu.
Egal, was es hier bedeutet. Es hat soeben begonnen. Und das Publikum wird in einen
Nebentrakt geführt. Ab sofort sind die Besucher Teil einer Gruppe. Im Weiteren wird
unwesentlich, was an äußeren Abläufen geschieht. Wichtig für den Besucher, der zum
Flüchtling wird, ist, währenddessen in sich selbst hineinzuhorchen. Um zu erfahren, wie es
ihm damit geht, die Identität zu verlieren, wie er als Nichts, als Teil einer unbedeutenden
Gruppe immer unsicherer wird, je weiter sich der Weg in der Schwärze der Nacht verliert.
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Fotos © Michael Rathmann

Die Fluchthelfer oder Mitflüchtlinge, so ganz klar wird das nicht – und das ist beängstigend –
bleiben stumm. Kommunikation wird auf Schweigen und existenzielle Gesten reduziert.
Immer wieder fremde Hände an Schultern und im Rücken, die in neue Richtungen schieben,
zur Eile drängen. Der Unmut steigt. Es reicht langsam. Aber es gibt keinen Ausstieg; die
Reise zu Ende zu bringen, ist der einzige Ausweg. Weil du längst jede örtliche Orientierung
verloren hast. An Zwischenstationen tauchen Musiker auf, die Stücke aus dem 16. und 17.
Jahrhundert spielen. Rechte Entspannung will sich dabei nicht einstellen. Dann lieber weiter.
Feiner Nieselregen zerstäubt in der kalten Nacht, verschleiert den Blick auf Ziegelwände,
Brachen, kurzum, eine untergehende Welt. Jemand zündet sich eine Zigarette an, sofort ist
der Helfer bei ihm, die aufleuchtende Glut hat ihn alarmiert. Mit leisem Zischen verendet der
Glimmstängel in einer Pfütze. Die Kälte kriecht in dich hinein, ist jetzt mehr innerlich
spürbar.
Endlich scheint ein wichtiges Ziel erreicht. Die Schauspieler, natürlich sind es nur
Schauspieler, man hatte das unterwegs vielleicht nur nicht so präsent, weil man auf anderes
zu achten hatte, fallen sich in die Arme. Die Musiker spielen fröhlich auf. Es wird getanzt.
Aber es ist noch nicht zu Ende. Eine, die letzte Etappe liegt noch vor den Flüchtenden. Die
Nacht wird schwarz. Nichts ist mehr zu erkennen außer dem eigenen, steigenden Unbehagen.
Die Reise geht zu Ende wie alle Fluchten. Die große Freude will sich kaum einstellen, auch
wenn die Akustik der Orgel überwältigend ist. Aber es beginnt keine glänzende Zukunft, kein
strahlendes Leben. Stattdessen wird das Publikum in die Ungewissheit entlassen. Es gibt
keinen Applaus, keinen Schlussstrich.
Entschwunden sind die Schauspieler Lluis Ferrer Gonzalez-Solis, Claudio Levati, Santiago
Rovira Odena, Gary Shochat und Prisca Villa. Sie haben Großartiges geleistet, was wenig mit
Schauspiel, aber dann eben doch wieder damit zu tun hat. Schweigen, wenn Reden,
Anweisungen, Befehle viel einfacher wären, vollbringen eine logistische Meisterleistung,
denn die Flucht hat sich durch wenige Gebäude, auf kurzen Straßenzügen vollzogen, müssen
das Publikum immer wieder motivieren, sich auf die nächste Etappe zu begeben, und
gleichzeitig die Drohkulisse aufrechterhalten. Ja, sogar für kleinere Impro-Einlagen ist noch
Zeit. Für den Abschied vom Publikum nicht. Auch Suzanne Harkämper, die für eine
unglaublich stimmige Ausstattung an surrealen, von ihr ausgewählten Orten gesorgt hat,
entzieht sich dem Dank für eine tiefergehende Erfahrung, als sie einem irgendwelche Medien
vermitteln können.
Das zehnköpfige Zamus-Ensemble tritt solistisch, in wechselnden Kombinationen oder auch
in seiner Gesamtheit unter widrigsten Umständen auf, vor allem, was die klimatischen
Bedingungen angeht. Kälte und Feuchtigkeit sind eher weniger engere Freunde historischer
Instrumente. Umso bewundernswerter, dass sich die Musiker davon nichts anmerken lassen
und mit stoischer Gelassenheit einen gelungenen Auftritt hinlegen.
Adrian Schvarzstein hat mit seinem Team eine völlig neue Dimension von Musiktheater
geschaffen. Einzigartig, zutiefst emotional angreifend und ohne auch nur einmal einen
moralischen Zeigefinger zu erheben. Für jeden, der sich darauf eingelassen hat, hat sich am
Ende dieses Abends wohl ein wenig die Welt verändert.
Michael S. Zerban
<http://www.opernnetz.de/Seiten/Aktuelle_Auffuehrungen/Koeln_Fugit_Zerban_160301.html>
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02 March 2016 – Theater :pur – Münster - Germany

Der Traum vom freundlichen Schlepper
von Andreas Falentin

Fugit. Das ist Latein. Er, sie, es flieht. Es wird also, wie so vieles heutzutage, mit Flüchtlingen
zu tun haben, denkst du und setzt dich in den Konzertsaal des Zentrums für Alte Musik
(ZAMUS), einen kleinen Teil der gewaltigen ehemaligen Leuchtturmfabrikationsanlage in der
Heliosstraße in Köln-Ehrenfeld. Der Cembalist Michael Hell tritt auf, legt Mantel und Hut ab
und spielt ein wenig Froberger, konzis und entspannt. Die blinde Sopranistin Gerlinde
Sämann tritt auf und singt mit ergreifend natürlichem Stimmsitz etwas Melancholisches von
Barbara Strozzi. Wieder öffnet sich die Tür. Menschen mit kleinen Lederkoffern kommen
herein. Die Männer tragen elegant geschnittene, merkwürdig altmodische Anzüge, fast wie
in einem Fellini-Film. So sehen doch keine Flüchtlinge aus! Sie sprechen nicht, aber sie
schleusen uns, die Zuschauer, durch eine kleine Tür in den Ruinendschungel der alten Fabrik.
Kerzenlicht. In vielen Räumen einzelne Musiker. Nach und nach fügt sich ihr Spiel zusammen.
Landkarten sind zu einer Art Skulptur zusammengelegt. Leere Konserven. Jemand schläft auf
einer Pritsche. Also doch. Die Schauspieler – sie sprechen den ganzen Abend nicht – treiben
uns zusammen, trennen uns in Gruppen. Dann fordern sie unsere Ausweise und Handys. WIR
sind die Flüchtlinge!
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Natürlich geben nicht alle Zuschauer ihre Identitätspapiere und Mobilfunkgeräte ab – und
den meisten von denen, die es getan haben, tut es zügig leid. Nun geht es auf eine Reise
rund um die alte Ruine, teils im Bus unter Decken, hinter parkende Autos geduckt über einen
Supermarktparkplatz oder unter einer gewaltigen Plane wie eine riesige Landqualle. Immer
wieder klingt Musik aus der Ferne. Zweimal werden Ruhepunkte erreicht. In einer gruftigen
Kneipe musizieren Geige und Bratsche, im Hinterzimmer eines Künstlerkiosks singt Gerlinde
Sämann Monteverdi zu Laute und Violine und es werden vergilbte Schwarz-Weiss-Fotos
herumgegeben, wie man sie kennt aus den Fotoalben der Großmütter. Auf der
Zwischenebene der U-Bahn Venloer Straße/Gürtel treffen sich alle wieder, die zehnköpfige
Renaissanceband hält ein Happening ab, die Schlepper ermuntern zum tanzen. Dann wird
die Haltestelle durchquert. Und allen werden die Augen verbunden. Mit den Händen am
Rücken des Vordermanns flaniert die gigantische Polonaise unter Autohupen über die
Straße, hinein in ein Treppenhaus, wo wir verteilt werden. Ganz still ist es. Von irgendwo
ganz oben singt Gerlinde Sämann „Schlummert ein, ihr matten Augen“. Nach Bach kann
nicht mehr viel kommen. Jeder muss den Moment selber bestimmen, in dem er die
Augenbinde abnimmt, seine Papiere einsackt – und geht.
Eine merkwürdige, sehr intensive Erfahrung.
Stille und Fremdbestimmung sind die
wesentlichen Eindrücke. Kurz nachdem du dich
entschlossen hast, mitzuspielen, beginnst du
dich als Opfer zu fühlen. Und das nicht, weil
einiges doch unernst wirkt, zu klein und brav
für das große Thema, ein wenig wie
Kindergeburtstag. Sondern weil du dir wirklich
die ganze Zeit diese wunderbare Musik
herbeisehnst, Fluchtpunkt, Freiheit, Harmonie, ihre Schönheit, sozusagen: durch Entsagung,
tatsächlich begreifst. Weil du momentweise wirklich denkst, dass du vielleicht deinen
Ausweis nicht wieder kriegst. Weil du dich dabei erwischst, wie du bei Teilung der Gruppe
denkst: ‚Warum muss ich zu dieser Frau mit dem freudlosen Gesicht. Hätte ich nicht zu dem
netten Intellektuellen kommen können?‘ und bei Anblick der Fotos: ‚Jeder hat ein Schicksal!‘
Dazu kommt die fantastisch ausgewählte, fantastisch gespielte Musik und das Gefühl, mit
allen anderen gemeinsam etwas erlebt zu haben. So wirkt auch die Erleichterung beim UBahn-Zwischenebenen-Tanzhappening ganz echt, bei Schauspielern wie Zuschauern, und das
Ende wie eine notwendige Zugabe, ein Blick auf die andere Seite und eine absolut gesetzte
Verbeugung vor der Kraft der Musik.
<http://theaterpur.net/theater/musiktheater/2016/03/koeln-fugit.html>
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